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Mittheilung aus dem Institut von E. Beokmnnn, 
Laboratorium fiir angewandte Chemie der Universitat Leipzig. 

Zur Kenntniss der Sesquiterpene; 
von Ernst Dezisseii. 

1 Z w e i t e Ab h a  11 dl 11 LI g.] 
(Eingelaufen am 21. Decembcr 1907.) 

A. Weitere Untersuchungen 
in der Caryophyllenreihe. 

[ Mitbearb eite t v on Awold Le zuinsoh it, I) .] 

Ueber das Caryophyllen der Literatw. 

Am Schlusse meiner ersten Abhandlung2) sprach ich die 
Vermuthung aus, dass das Caryophyllen aus zwei isomeren Koh- 
Ienwasserstoffen zusammengesetzt sein k8nne. Diese Ver- 
mutbung bat sich bestltigt, wie BUS Folgendern hervorgeht. 

Das zur Verfligung stehende Caryophyllen 3, (cln = - 8,9O 
im Mittel) wurde im Vacuum einer hilufigen fractionirten De- 

l) Die Einzelheiten vergl. iii der 1naug.-Dissert. des Herru Lewiii-  
so l in ,  Leipzig 1908 ; iiber den Aiitheil an diesel] Uiitersuchnngeii 
tiiehe ebenda. 

”) Diese Annalen 386, 2 2 .  
’) Das Material stammte wie friiher aus der Pubr k YOU H e i i i e  C(c C o . ;  

xum Vergleiclie wnrdc anch Ncl#ens(ieliil von S c It in1 i n  el X Co. 
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stillation unterworfen und hierdurch in Autheile zerlegt, deren 
optisches Drehnngsvermtigen theils geringer, theils bedeutend 
grbsser als - 8,9O war. Durch weiteres Fractionjren wurden 
zwei Kohlenwasserstoffe gewonnen, deren physikalische Eigen- 
schaften, wie die folgende Zusammenstellung zeigt, etwas ver- 
schieden sind. 

1. 11. Ill. 9 
Siedep. 132-134u1,, ,,,,,, . 128-128,6°,7,,,,,, 123-124°,,,~,, 
“D - 4,672,O - 23,57,,O - 25,O&oo 
d 0,9034628O 0,910341,0 0,899OjO0 
“D I ,49973,,0 1 ,498991,0 1,49617*,,” 
MMR 66,46 ( 1  ’ = G6,16) ,65,86 663 1 

Die verschiedene Constitution der Kohlenwasserstoffe I und 
I1 konute experimentell dadurch erwiesen uerden, dass sie sich 
gegen Nitrosylchlorid und salpetrige Siiure verschieden ver- 
hielten. Wahrend der schwach linksdrehende eine Ausbeute 
von 20,s pC. Nitrosochlorid und 8,2 pC. blauem Nitrosit gab, 
lieferte der optisch ac tke  nur ganz geringe Mengen Kitroso- 
chlorid und an Sitrosit 0,s pc‘. 

Zu erwalincii ist an dieser Stelle, dass bei der fractio- 
nirten Destillalion \on Caryophyllen Aiitheile von a = - 8 0  

bis - 9,6O erhalten wurden, die 4,5-4,0 pC. Nitrosochlorid 
und 19,5-22 pC. Nitrosit lieferten. Dass die Kohlenwasser- 
stoffe unter I und I1 nicht vollig rein sein konnten, ist j a  nach 
der Darstellungsweise erkllrlich. Die optische Activitiit des 
Kohlenwasserstoffes I1 wiirde ohne Zweifel durch weitere Reini- 
gung zunehmen, ebenso die des Kohlenwasserstoffes I abnehmen 
und dem Werthe Oo zustreben. 

Es liegt nach allem klar zu Tage, dass das Caryophyllen 
rZer Literatur nicht einheitlich ist, somlern in ziemlicken Mengeiz 

herangezogeu. E’iir die Ueberlassuug dieseli Yosteiis sage ich der 
Firma und insbesondere Herrn Dr. Gi 1 d e m e i s  t o r  meinen 
besten Dank. 

‘I a. i t .  0. 
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Das Cn- nocli einen lz?aksdrehe,aden Kohlenrilasserstoff enthalt. 
ryophyllen ist verntuthlick inactiv. 

Ferner ist aus den Untersuchungen zu entnehmen, dass 
dcm blauen Nitrosit ein bestirnrnter Kohlenwasserstoff zu Grundc 
liegt, dcr aber von dem inactiven sicher verschieden ist. Da 
nun der Kohlenwasserstotr mit ag = -23,57 nur sehr wenig 
blaues Nitrosit und in  ganz geringen Mengen Nitrosochlorid 
liefert, wahrend gut fractionirte Anthcile aus den Sesquiter- 
penen des Nelkenstieloles rnit einem a von - 8O bis - 9,6O 
bis zu 21 pC. Nitrosit gaben, so ist es nicht unwahrscheinlich, 
dass dies Sesquiterpen drei Kohlenwasserstoffe entbhlt, die 
durch fractionirte Destillation sehr schwer zu trennen sind, 
falls wir nicht annehmen wollen, dass die Bildung des blauen 
Nitrosits einer invertirenden Wirkung der salpetrigen Saure zu- 
zuschreiben ist. 

Was den Kohlenwasserstoff I11 betrifft, der aus der Mutter- 
lauge der Nitrositdarstellung gewonnen wurde, so ist es auf- 
fallig, dass dessen physikalische Daten ziemlich gut mit den 
unter I1 angegebenen ubereinstimmen. Und doch mtisisfien die 
beiden Kohlenwasserstoffe verschieden seiu, da der unter 111, 
wie in der ersten Abhandlung Seite 21 ausgefuhrt wurde, ein 
bei 122O schmelzendes Nitrosochlorid zu rund 25 pC. liefert. 
Weitere Untersuchungen werden dartiber Klarheit schaffen. 

a-Car~ophyElelznitrosobromid. 

Da bis jetzt in der Sesquiterpenreihe Nitrosobromide nicht 
bekaant geworden sind, schien es von Interesse, in der Caryo- 
phyllenreihe eine derartige Verbindung darzustellen. Dies gc- 
lang auch ohne Schwierigkeit aus einem Caryophyllcn mit a = 
- 10,Oo und d = 0,908. Eine Mischung von j e  5 ccm Caryo- 
phyllen, Essigathor, Alkohol und Aethylnitrit wurde auf - 20° 
abgektihlt, d a m  ganz allmahlich 5 ccm mit trocknem Brorn- 
wasserstoff gesattigten Aethers zugegeben. Es schied sich 
sofort das Nitrosobrornid aus, das, wje beim Rohnitrosochlorid 
angegeben (vergl. erste Abbandlung, Seite 4), durch Essigiither 
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enthaltenden Alkohol gereinigt und dann aus Chloroform um- 
lirystallisirt wurde. Die Ausbeute an Rohproduct betrug 8 pC. 
Die reinen Krystalle schmolzen bei 144-1 45O unter starker 
Zersetzung und waren optisch inactiv. Eine Brombestimmung 
zeigte, dass ein Nitrosobromid vorlag. 

0,1580 g gaben 0,0964 AgBr = 25,96 pC. Br. 

Berechnet fiir Gefundeii 
C,,E,NOBr 

Br 25,45 26,96 

Das Nitrosobromid lieferte, mit Natriummethylat erhitzt, 
das bei 1 1  6O schmelzende inactive a-Nitrosocaryophyllen. 
Seiner Inactivitlit wegen sol1 das Nitrosobromid als ((-Caryo- 
phyllennitrosobromid bezeichnet werden. 

Ueber die Addition vovc Bvom air a-Nitrosocaryophyllen. 

Zu einer Auflosung von a-Nitrosocaryophyllen in Tetra- 
chlorkohlenstoff wurde unter Kuhlung die zwei Atomen ent- 
sprechende Menge Brom, ebenfalls in Chlorkohlenstoff gelhst, 
zugegeben; es schied sich ein zliher, gelblicher Kiirper aus, 
m s  dem durch mehrfaches Umkrystallisiren aus absolutem Al- 
kohol farblose, prismatische Hadeln erhalten aurden ; so ge- 
reinigt, schmilzt die Substanz uuter Zersetzung bei 185-186O. 
Sie erwies sich als optisch inactiv. 

I. 0,1180 g gaben 0,0606 AgBr == 22,43 pC. Br. 
11. 0,1012 g ,, 0,0338 AgBr = 22,62 pC. Br. 

Berechnet fiir Gefunden 
7- 

' C,,H?,NOBr, C,,H2,NOBr(0 CJ,) I. 11. 

lir 40,71 22,346 22,43 22,62 

Hiernach konnte es ein Dibromid, das man nach den 
Versuchsbedingungen erwarten mtisste, nicht sein , auch ein 
Gemisch von zwei Verbindungen mit verschiedenem Bromgehalt 
konnte nicht vorliegen, da die Krystalle unter dem Mikroskope 
durchaus einlicitlich aussahen. F u r  den Augeublick ist uur 
die Annahme gerechtfertigt, dass dem prim&- entstandenen Di- 
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bromid beim Umkrystallisiren mit Alkohol ein Bromatom ent- 
zogen und durch Oxsthyl ersetzt wird: 

C,,H,,KO f 2 Br = CI5H,,BrNOBr. 

,NO 
C',,q8BrNOBr f C,H,OH = C,,H2,LBr f HBr. 

'OC& 

In  der That stimmt die Brombestimmung recht gut auf 
einen derartig zusammengesetzten Korper. Durch Anwendung 
von Methylalkohol wird sich vielleicht Klarheit llber die Zu- 
sammensetzung dieser Verbindung schaffen lassen. 

Chetnisches Verhalten des blauen Nitrosits, 
u. Ueber dus Caryophyllemnitrosut vom Schmelap. 130,5Q.f)) 

Den frtiheren Ausfiihrungen ist berichtigend hinzuzuftigen, 
dass eine erneute polarimetrische Messung, zu der Benzol als 
Losungsmittel benutzt wurde, Rechtsdrehung der gelosten Sub- 
stanz ergab. Die friiheren Messungen waren unter Anwendung 
von Petrollther, der nur in der Wlrme merklich Nitrosat auf- 
lbst, vorgenommen worden. Hieraus ist der Fehler zu erklaren, 
dass der Korper a18 inactiv bezeichnet wurde. 

Die polarimetrischen Messungen in  Benzol ergaben folgende 
Werthe : 

s = 0,096 g, L (Benzol) = 6,024 g, 1) = 1,5686 pC., t = 18", 
d = 0,8849, 1 = 1 dm. 

c( = +0,79' und aD = f 56,91". 

b. Ueber die Einwirkung von Chromsaure auf dus blaue Nitrosit. 

Um das Verhalten des Nitrosits gegen Oxydationsmittel 
zu studiren, wurde dasselbe in Eisessiglosung niit Chromslure 
(entsprechend 3 Atomen Sauerstoff) zusammengebracht. Nach 
mehrsttindigem Stehen bei gewohnlicher Temperatur wurde das 
Gemisch zwei Stunden lang auf siedendem Wasserbade erhitzt 
und nach dem Erkalten und Verditnnen mit Wasser mehrmals 

") Vergl. 1. Abhandlung Seitc 19. 
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mit. Aether ausgezogen. Aus dieser Betherlosung schied sich 
nach lkingerem Stehen ein fester Korper aus, der nach Um- 
krystallisiren aus Aether-Alkohol lange, federartige Krystalle voni 
constanten Schmelzp. 13 1-1 3 1 ,so ergab. Aus heissem A1- 
kohol oder heissem Petrolkither umkrystallisirt, erhalt man sie 
als derbe, prismatische Nadeln vom gleichen Schmelzpunkte. 
Die Ausbeute an Rohproduct (Schmelzp. 127-128°) betrug 7 pC. 

I. 0,1692 g gaben 14,5 ccm feuchtes Stickgas bei 16,5' und 746 mm 

11. 0,1430 g gaben 12,2 ccm feuclites Stickgas bei 16' und 749 mm 
Druck. 

Druck. 
111. 0,1244 g gaben 0,2788 CO, nnd 0,0890 H,O. 
IV. 0,1388 g ,, 0,3122 CO, ,, 0,0990 H,O. 
V. 0,1278 g ,, 0,2868 CO, ,, 0,0908 H,O. 

Berechnet fur Gefunden 
\ 

CI,H,,N,O, C1,Hj,N,OA I. 11. 111. IV. V. 
C 61,23 60,75 - -  61,12 61,34 61,20 
H 7,48 8,17 _ -  8,OO 7,98 7,94 
N 9,52 9,47 9,73 9,75 - - - 

Die Analysenzahlen stimmen am besten auf die Formel 
cines Nitrosats C,,H,,N,O,. Es ist ungesattigt, denn Brom-Eis- 
essig wird sofort entfarbt, ebenso Permanganat ; es wird weder 
von verdtinntem noch concentrirtem Alkali, auch nicht von 
Sauren gelost und ist rechtsdrehend : 

s = 0,3042 g, L (Benzol) = 14,43OOg, p = 2,0885pC., t = 16,5", 
d = 0,8828, 1 = , 2  dm. 

c( = + 2,17' uud aD = + 58,846'. 

Eine Molekulargewichtsbestin~mung in Benzol nach der 
Gefriermethode ergab ftir eine 2, I-procentige Losung den Werth 
268,1, berechnet fur C,,H,,N,O, = 294. Die Verbindung ist 
demnach monomolekular. 

Vergleicht man die physikalischen Eigenschaften dieses 
Nitrosats mit denen des unter a. angeftihrten (vergl. auch erste 
Abhandlung, Seite 19), so findet man auffallende Ueberein- 
stimmung. 
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Nitrosat. 
Unter a. Unter b. angegeben 

Schmelzp. 130,s" 131 -131,s' 
"1, + 56,91,," + 58,8461,,0 

Da ein Gemisch beider Nitrosate bei 130-1 31 schmolz, 

In den Mutterlaugen des unter b. angefiihrten Kitrosats 
landen sich rosettenartig angeordnete Krystalle, die, aus Al- 
kohol urnkrystallisirt, bei 156- l 5i0 ohne Zersetzung schmolzen. 
Eine oricntirendc Analyse ergab, dass sie Stickstoff enthielten 
und eine vom Nitrosat verschiedene Zusammensetzung hatten. 
Das vorhandene Material reichte zur weitcren Charakterisirung 
noch nicht aus. 

so kann man sie wohl als identisch bezeichnen. 

c.  Ueber die Einwirkung con siedendem Alkohol auf das 

Erhitzt man das Xitrosit am Riickflusskuhler auf sieden- 
dem Wasserbade, so erhllt man ncben geringen Mengen einer 
krystallinischen Verbindung, die Stickstoff enthielt, ein dihn-  
fliissiges Oel, das mit Wasserdarnpf iibergetrieben werden hann. 
Die Menge des gcreinigten Oeles betrlgt circa G O  pC. des an- 
gewandten Nitrosits. Bei zweimaliger Destillation im Vacuum 
(zuletzt iiber metallischem Natrium) erhalt man ein Oel vorn 
Siedep.,4,,,, 125-125,f1~; die Analyse ergab die Zusnrnrnen- 
setzung CI5Hz4. 

blaue Nitrosit. 

0,1752 g gaben 0,5660 CO, und 0,1874 H,O. 

Berechnet fiir 

C,,H,, 
c 88J5 
H 11& 

Befilliden 

87,9O 
1 1 3 7  

Der Kohlenwasserstoff hat folgende physikalischc Kigt-ii- 

schaften : 
d,Oo = 0,89941, = --26,174', 1 1 ~ 1 p p  = 1,49666, M K  = 66,38 

(ber. fiir 1 66,la). 
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Nach der Molekqlarrefraction zu schliessen , ist dieser 
Kohlenwasserstoff zweifach ungesattigt, gehort also dem bi- 
cyklischen System ein. Brom wird unter Entwickelung von 
HBr aufgenommen. Die Linksdrehung des Oeles gegenuber 
der Rechtsdrehung des Ausgangsmaterials ist vielleicht der in- 
vertirenden Wirkung der salpetrigen Saure znzuschreiben. Ein 
festes Nitrosit konnte nicht erhalten werden, dagegen in guter 
Ausbeute ein Nitrosochlorid vom Schmelzp. 116O, das sich durch 
Aceton in  zwei Isomere vom Schmelzp. 122O und 146O zerlegen 
liess. Sie sind identisch mit den auf Seite 253ff. zu be- 
schreibenden Nitrosochloriden. 

Der Siedepunkt des Kohlenwasserstoffes ( 1  25-125,5°14,bmm) 
ist recht constant. Da nun die Ausbeute an Nitrosochlorid 
80 pC. (Rohproduct) betragt, so spricht alles dafur, dass das 
Oel verhiIltuissmLsaig rein ist. 

Auffiillig ist, dass der Kohlenwasserstotf in seinen physi- 
kalischen Eigenschaften mit dern aus dem Rohmryophyllen und 
mit dem aus der Mutterlauge des blauen Nitrosits gewonnenen 
vie1 Aehnlichkeit hat, wie folgende Gegeniiberstellung zeigt 
(die Molekularrefraction, die bei allen drei fur zwei Aethylen- 
bindungen spricht, ist weggelassen) : 

I. 11. 111. 
(ma: Hohcaryo- (aus d. Nutterlauge ( R U S  blauem Nitrosit 

phyllen) des blauen Nitrosits) f sied. Alkohol) 
Siedep. 128-128,5°1, nl,,, 123-1 24°14.n mm 1%-125,6°,4,, ",", 

d 0,91034,,' 0,89909,0 0,899511,0 
'1 n 1,49899,,' 1,4961 7,"' 1,49665,,' 

"I) - 23,57,,' - %,039~0 -26,174,,0 

Die Identitat der Kohlenwasserstoffe unter I und I1 ist, 
wie schon Seite 246  angedeutet, zur Zeit noch fraglich, da- 
gegen konnen I1 und 111 vie1 eher schon als identisch ange- 
sprochen werden; denn sie sind ja  beide der Einwirkung der 
salpetrigen Saure ansgesetzt gewesen und liefern beide dasselbe 
Nitrosochlorid w m  Schmelzp. 122O, bezw. Gemisch von zwei 
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Isomeren mit dem Schmelzp. 122O und 146O. 111 ist ohne 
Zaeifel der chemisch reinere KohIenwasserstoff. 

Ueber das Nitrosochlorid vom Sclirnelap. 122°.6) 

Bei der Darstellung des blauen Nitrosits war aus den 
Matterlaugen ein bicyklischer Sesquiterpenkohlenwasserstoff 
gewonnen worden und hieraus durch Anlagerung von NOCl ein 
Njtrosochlorid vom Schmelzp. 122O (wie schon kurz erwahnt). 
Bei der Umsetzung mit Anilin wurde ein Anilid erhalten, doch 
die Ausbeute blieb betrachtlich hinter der theoretisch zu er- 
wartenden zuriick. Ich schloss daraus, dass das Nitrosochlorid 
aus zwei Isomeren zusammengesetzt sein mttsse, von denen nur 
das eine mit Anilin reagirt. 

Zur Trennung wurde das Nitrosochlorid mit Aceton be- 
handelt, in welchem die heiden Isomere in verschiedenem Grade 
loslich sind. Der i n  Aceton 16slichere Antheil wurde nach Um- 
krystallisiren aus Aceton-Alkohol in Form von verfilzteu, dunnen 
Nsdelchen vom Schmelzp. 1220 erhalten (bei schnellerem Er- 
hitzen bei 123-124O). Die Krystalle schmolzen unter Grtin- 
fubung,  Aufschtiumen und weiterer Zersetzung. 

Dass ein Nitrosochlorid vorlag, wurde durch eine Chlor- 
bestimmung erwiesen. 

0,1258 g gaben 0,0654 AgC1. 
Berechnet Fir Gefunden 
c, a&,NO c1 

c1 13,145 1 2 , s  

Dies Nitrosochlorid vom Schmelzp. 1 P2O ist rechtsdrehend. 
s = 0,4906 g, I, (Chloroform) 19,1972 g, p = 2,491 pC., t = 20,5", 

d = 1,4737, 1 = 2 dm. 
a = +1,08" und aD - +14,71°. 

Die Drehungsrichtung ist also von der des Ausgangs- 

Die Umsetzung des Nitrosochlorids mit Benzylamin bietet 
materials ( a D  = - 25O) verschieden. 

") Vergl. 1 .  Abhandliing Seite 21. 
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aus gleich zu erorternden Griinden einiges Interesse. Es wurde 
mit zwei Mol. der genannten Base in bekannter Weise in Re- 
action gebracht. Man erhl l t  nach Umkrystallisiren aus Chlo- 
roform-Alkohol lange, weiche Nadeln vom Schmelzp. 172-1 730. 

0,1198 g gaben 8,9 ccm feuchtes Stickgas bei 16" und 749 mm Druck. 

Berechnet fur Gefunden 
CI6H,,(NOH)NHCHeCBH, 

?u' 8,25 8,4Y 

Das Nitrolbenzylamiu dreht stark nach rechts. 
s = 0,8742 g, 1, (Chloroform) = 22,9614 g, p = 3,6685 pC., t = 20°, 

(1 = 1,4560, 1 = 2 dcm, 

c( = f 24,17O und ccD = + 226,26'. 

Die Drehungsrichtung ist also die des Nitrosochlorids, 
die Abspaltung des Chlors hat keinen Wechsel in der Drehungs- 
richtung herbeigefdhrt. 

Bemerkenswerth ist, dass dies Nitrosochlorid mit Anilin in 
Benzolliisung ein Anilid liefert, das bei 1 8 i 0  unter Rothftirbung 
schmilzt. Auch diese Nitrolbase dreht nach rechts; es wurde 
fur a D I s o  + 134,87O gefunden. 

Das zweite isoniere Nitrosochlorid bleibt hei der Behand- 
lung mit Aceton zum griissten Theile ungeliist und wird aus Chlo- 
roform-Alkohol umkrystallisirt. Man erhalt so harte, gltinzende 
Rbombendodekasder, die bei 146O (wenn langsam), bei 147O bis 
148O (falls schneller erhitzt) unter Griinfarbung und Auf- 
schaumen schmelzen. Dass ein Nitrosochlorid vorlag, zeigt die 
folgende C1-Bestimmung. 

0,1002 g gaben 0,0524 AgC1. 

Berechnet fur Gefunden 
CISHgdNOCl 

.c1 13,145 12,93 

Die optische Untersuchung ergab Folgendes : 
s = 0,6696 g, L (Chloroform) = 19,3424 g,  p = 3,346 pC., t = 18O, 

d = 1,4636, 1 = 2 dcni, 

u = - 3,30° nnd nD = - 33,69O. 
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Dieses Nitrosochlorid ist also linksdrehend im Gegensatze 
zu dem rechtsdrehenden Isomeren. Die Drehungsrichtung ist 
dieselbe geblieben wie die des Ausgangsmaterials. 

Was das Mengenverhaltniss betrifft, in welchem die beiden 
Isomeren neben einander vorkommen, so entsteht die niedriger 
schmelzende Modification (Schmelzp. 122O) in neun Ma1 grosserer 
Menge als die hoher schmelzende (Schmelzp. 146O). 

Die Umsetzung des Nitrosochlorids vom Schmelzp. 146O 
mit Benzylamin wurde in der tiblichen Weise vorgenommen. 
Es resultirten nach Umkrystallisiren aus Chloroform-AlkohoI 
weichc Nadeln vom constanten Schmelzp. 172-173O. 

0,1726 g gaben 12,7 ccm feuchtes Stickgas bei 16' nnd 751 mm Druck. 
Berechnet fiir Gefunden 

C,,H1S(hTOH)NHCH,COH6 
N 8,25 8,43 

Das Nitrolbenzylamin ist stark rechtsdrehend : 
s = 0,2954 g, L (Chloroform) = 17,2992 g, p = 1,6790 pC., t = 18', 

d = 1,4680, 1 = 2 dcm, 

c i  = + 10,81" und a,) = +219,30'. 

Die Drehungsrichtung ist also von der des Ausgangs- 

Mit Anilin wurde kein festes Anilid erhalten. 

Die Umsetzung mit Benzylamin fUhrte zu dem interes- 
santen Ergehnisse, dass die erhaltene Nitrolaminbase identisch 
ist mit der aus dem Nitrosochlorid vom Schmelzp. 1220, ferner 
auch mit dern 8-Caryopbyllennitrolbenzylamin des p'-Caryophyllen- 
nitrosochlorids (Schmelzp. 159O). 7, 

materials verschieden. 

Eine Gegeniiberstellung zeigt dies zur Gentige : 
1) Nitrosochlorid Schmelzp. 122", aD (Chloroform) = + 14,71°. 
2) Nitrosochlorid Schmelzp. 146", aD (Chloroform) = - 33,69'. 

3) P-Caryophyllennitrosochl. Schmelzp. 159"' aD (Benzol) = -98,07". 

') Vergl. 1. Abhandlung Seite 10. 
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1 )  Nitrolbase Sclimelxp. 172-173", U D  (Chloroform) = f 226,16O. 
2) Nitrolbase Schmelzp. 172-173", U D  (Chloroform) = + 219,30". 
3) Nitrolbase Schmelzp. 172-173O, aD (Chloroform) = f 221,43O. 

An der Identitiit der drei Basen ist nicbt mehr zu zweifeln, 
obwohl sie aus verschiedenen Nitrosocbloriden bervorgegangen 
sind. Bemerkenswerth ist, dass das Nitrosochlorid vom Schmelz- 
punkt 122O ein Anilid bildet. 

Auf jeden Fall ist die Erscheinung bei den Sesquiterpenetz 
noch nicht beobachtet zoorden, dass drei Nitrosochloride vom. 
verschiedenen Schmelzpunkte und verschiedenen Drehungsver- 
mogen dasselbe rechtsdrehende und bei derselben Temperatzcr 
schmelze.nde Nitrolamin liefern. 

Ueber einen neuen tricyklischen Kohlentoasserstof. 

Wenn man an den Koblenwasserstoff vom Siedep.,4,, mm 
123-124O und (ID = -25,03O (siehe Seite 2 5 2 )  NOCl an- 
lagert und das eotstandene Nitrosochloridgemisch abfiltrirt, so 
lasst sich aus der Mutterlauge durch Wasserdampfdestillation 
ein Oel iibertreiben, das unter Hinterlassung eines betracbt- 
lichen dicken Rtickstandes bei 130-140°,5 mm destillirt. Um 
das Oel von geringen Beimengungen sauerstoffhaltiger Antheile 
zu befreien, wurde es ttber &!atrium destillirt, wobei es bei 132O 
bis 134O fast farblos tiberging. 

I. 0,1320 g gaben 0,4232 CO, und 0,1384 H,O. 
11. 0,1440 g , l  0,4622 C02 ,, 0,1536 H,O. 

Berechnet fiir Oefunden -- 
C,&r I. 11. 

c 88J6 87,44 87,54 
H 1 1,86 11,73 11,93 

Dieser Kohlenwasserstoff CI5Hz4 zeigte folgende physika- 
lische Eigenschaften : 

dj: = 0,9310, C L D ~ ~  = - 22,28O, "~18 = 1,5085, M K  = 64,59 
(berechnet fiir j = 64,45). 

Der Koblenwasserstoff gehort - wenigstens nach seiner 
Molekularrcfraction - dem tricykliscben Systeme an ; er addirt 
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N,C), unter Bilduug eines krystallinischen, weissen Nitrosits, 
dessen Schmelzpunkt vorlaufig bei 175O gefunden wurde. Kine 
Untersuchung steht noch aus. 

schen Kohlenwasserstoffe bekanut. 
C'edren') Siedep. 261-262', d = 0,9369, MR = 64,13 
PatscIiulenD) Siedep. 254-256', d = 0,939, BIR = 64,02 
Cloven'') Siedep. 261-263O, d = 0,930, MI(  = 64,77 
Der neiie Kolilen\rasserstoff Siedep. ",,,, 132-134", (1 = 

In der Sesquiterpenreihe sind bis jetzt folgende tricykli- 

Berechnet fiir 
1 = 64,45. 

I 
I 0,9310, BIR = 64,59 

Der neue Kohlenwasserstoff zeigt die meiste Aehnlichkeit 
mit Cloven, das j a  im genetischen Zusarnmenhange mit Caryo- 
phyllen steht. W a l l a c h  namlich gewann es aus dem Caryo- 
phyllenalkohol durch Wasserabspaltuiig. Ueber das optische 
Verhalten des Cloveiis ist nichts bekannt. Um dasselbe zu be- 
stimmen, wurde nach der Vorschrift von W a l l a c h  Cloven dar- 
gestellt. Aus 20 g Caryophyllenalkohol wurden 12  g eines 
schwach gelbgefarbten Roholes gewonnen, das nach Trocknen 
iiber Pottasche and durch darauffolgendes Destilliren iiber Na- 
triuni gereinigt wurde. Folgende Fractionen wurden hierbei 
erhalten : 

I) Fr. Siedep. 131' 
2) Fr. Siedep. 131--139° bei 15,6 mm Drnck 8,0 g (Hauptmenge). 
3) Fr. Siedep. 139- 143" bei 15,6 mm Drock 2,O g. 
2) (ll: = 0,92223, q~lc,,,  = f l , R O O ,  nl)l!,o = 1,4740, M R  - 

bei l5,5 mm Druck 0,5 g (Vorlauf). 

64,86. 
:I) (Il: = 0,92786, "j ,1,,,,) = + 2,75O, iiDlnn == 1,50086, NR 

64,81. 

IIiernach diirfte obiger neuer Kohlenwasserstoff kaum mit 
Cloven identisch seiu. Dafur spricht auch, dass Cloven mit 
N,O, kein festes Xitrosit liefert. Nach vorliegendem Versuchs- 
material ist das Cloven dcr Literatur schwach rechtsdrehend 
(oder inactiv 1) und wohl kaum einheitlicher Natur. 

") Cliapmaii uiid B u r g e s s ,  Clieni. News 74, 95. 
') Wallacli uiid Tut t l e ,  diese Annaleii 279, 396. 

lo) Wallach,  diese Annalen 271, 294. 
Annnlen der Chemie 369. nil. 17  
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Ueber die Oxyydation ron Cuvyoplyllen ( a  -= - 14". 

Ueber die Oxydation von Caryophyllen aus Nelkenstielol 
ist bis jetzt nichts bekannt geworden. 

Caryophyllen (a = - 14") giebt mit stark verdiinnter 
massriger Kalipermanganatlosung (fur vier Atome Sauerstoff be- 
rechnete Menge) bei Oo trotz vorsichtigen Arbeitens in ziem- 
licher Menge Oxalsaure. Bei Anwendung von nu r  zwei Atomen 
Sauerstoff wurde neben Oxalsaure ohne besondere Schwierigkeit 
noch ein anderes Oxydationsproduct in folgender Weise isolirt. 

20 g Caryopbyllen werden in einem geraumigen Glasgefasse 
mit circa 200 g Wasser versetzt und auf Oo abgektihlt; unter 
bestandigem Riihren mittelst Riihrwerkes wird die fur zwei 
Atome Sauerstoff berechnete Menge Permanganat, in Wasser 
gelost, tropfenweise zugegeben. Das Heactionsgemisch wird 
dann auf dem Wasserbade etwas eingedampft und von dem 
Manganschlamme abgesaugt. Das stark eingedampfte Filtrat 
versetzt man mit verdiinnter Schwefelsaure bis fast zur  neu- 
tralen Reaction. Nun wird zur Trockne eingedampft und der 
Riickstand mit siedendem Alkohol ausgezogen. Die alkoho- 
lischen Filtrate lasst man in einer Glasschale freiwillig ver- 
dunsten, wobei eine braune, syrupose Fliissigkeit zurtickbleibt, 
die nach einiger Zeit Krystalle ansetzt. Saugt man den Kry- 
stallbrei scharf ab,  so bleiben ziemlich weisse Krystalle auf 
dem Filter zurtick, wahrend die braune Mutterlauge reichlich 
Kalisalze enthllt. Die Krystalle werden zur weiteren Reinigung 
in vie1 siedendem Ligroi'n gelost ; beim vorsichtigen Krystalli- 
siren kommen theils lange Nadeln , theils glanzende, diinne 
Bliittchen heraus. Durch fractionirte Krystallisation aus heissem 
Ligroin konnten Nadeln und Bliittchen ziemlich vollstandig ge- 
trennt werden. Beide Krystallformen schmolzen bei 120,5O zu 
einer klaren, farblosen Flilssigkeit ; ihre Losungen in Benzol 
drehten das polarisirte Licht gleicli stark nach links, auch die 
Verbrennungen ergaben dieselben Wertlie ; also miissen beide 
Krystallformen die gleicho chemische Zusammensetzung haben. 



L e w i n s o  hih, Caryophyllenreihe. 259 

Die Verbrennungen (der Blattchen) lieferten auf die Formel 

I. (1,1108 g gaben 0,2729 CO, und 0,0838 H,O. 
11. 0,0992 g ,, 0,2445 CO, ,, 0,0763 H,O. 

C,5H2204 stimmende Zahlen. 

Derecliuet fiir Gefuuden 
I- 

C,5H,,04 T. 11. 
(! 67,67 
H 8,27 
0 24,06 

67,17 67,22 
8,46 8,60 

- 

llas Oxydatioiisproduct ist in den gebrauchlichsten Lijsluigs- 
mitteln Ioslich, auch in Wasser, dagegen unloslich in lialtern 
Ligroin. Mit Semicarbazid oder mit Elydroxylamin reagirt es 
nicht. Erhitzt man die Krystalle mit uberschussiger wassriger 
Natronlauge eine halbe Stunde auf looo, dampft d a m  unter 
Einleiten von CO, zur Trockne und zieht mit heissem Alkohol 
nus, so erhalt man die Krystalle uuverandert zurlick. Ein 
lactonartiger Korper scheint hiernach nicht vorzuliegen. Als 
recht auffallend erscheint niir die Thatsache, dass die Krystalle 
einen lange andauernden bitteren, an Chinin erinnernden Ge- 
schmack besitzen. Die Ausbeute aus Caryophyllen yon a = 

-- 13O bstrug ruud 5 pC. 

Nach orientirenden Versuchen zu scbliessen, scheint das 
Oxydationsproduct nicht dem inactiveu Kohlenwasserstoffe im 
,,Caryophyllen" anzugehoren, sondern dem linksdrehenden. 



260 DeussdtL, Zuv h'enntniss der Sesquitelpeiic. 

13. Ueber Cadinen ; 
voii DenselBen. 

Einzuirkung von Chlor unil Brom auf 1-Cadinendiciilorilydrat 
beazu. -dibt-omhydrat. 

Leitet man in eiue Losung von 1-Cadinendichlorhydrat in 
Tetrachlorkohlenstoff im Sonnenlichte und unter Kllblung trock- 
nes Chlorgas ein, so beginnt bald eine Salzslureentwickelung. 
Wenn diese beendet ist, lasst man die Reactionsfliissigkeit in 
einer Glasschale verdunsten. Der zghe, rein weisse Riickstand 
wird in wenig Alkohol geldst und durch kaltes Wasser geftillt. 
Der entstandene flockige Niederschlag lasst sich d a m  gut ab- 
saugen. Durch Losen in Alkohol und Verdunsten wird ein 
weisses, sandiges Pulver erhalten, das in den meisten organi- 
schen Losnngsmitteln lbslich ist, bis jetzt aber noch nicht zur 
Krystallisation gebracht werden konnte. Das Product schmilzt 
bei 65-70° ohne Zersetzung. 

Die folgenden Analysen sind niit Material von drei ver- 
schiedenen Darstellungen ausgefilhrt. 

I. 0,1812 g gaben 0,2402 CO, und 0,0658 H,O. 
11. 0,1604 g ,, 0,2190 CO, ,, 0,0594 H,O. 

111. 0,1830 g ,, 0,2482 CO, ,, 0,0706 H,O. 
IV. 0,1478 g ,, 0,3534 AgC1. 
V. 0;2326 g 0,5534 AgC1. 

VI. 0,1630 g ,, 0,3888 AgC1. 
VII. 0,2042 g ,, 0,4826 AgC1. 

VIII. 0,2084 g ,, 0,4922 AgCI. 
Berechnet fur Gefunden -- '- 

C16H?OC18 c15H18c13 I. ir. III. 
C 37,21 37,36 3&16 37,23 36,99 
H 4,16 3,71 4,07 4,15 4,32 

Berecliuet fur Gefunden -- / . 
Cl,H&18 Cl5H1,Clp IV. V. VI. VII. V1H. 

C1 58,63 58,87 59,04 58,82 58,99 58,47 58,40 
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Die Zahlen stimmen auf die Formeln C,,HBoCI, und 
C,5H18C18, also auf ein Cadinnndichlorhydrat, in welchem sechs 
Wasserstoffatome durch sechs Atome Chlor ersetzt sind. Nach 
allen in der Sesquiterpenreihe gemachten Beobachtungen ist 
anzunehmen, dass das amorphe Chlorirungsproduct ein Gemenge 
von Isomeren ist, die sich gegenseitig am Krystallisiren ver- 
hindern; es ist optisch activ und zwar linksdrehend. Zwei 
Bestimmungen mit Material von zwei verschiedenen Darstel- 
lungen ergaben fur f(D - 31,04O und - 30,36O, also ziemlich 
gut ubereinstimmende Werthe. 

G l a d s t o n e  und EJibbert  erhielten iibrigens, als sie 
in eine Chloroformlosung von Kautschuk Cblor einleiteten, ein 
Product von der Zusammensetzung C,oH,4C18, das auch nicht 
zur Krystallisation gebracht werden konnte. 

Die Einwirltung von Brom auf Cadinendibromhydrat wurde 
in aiialoger Weise durchgeftihrt, nur mit dem Unterschiede, 
dass ein wenig HgCI, als Katalysator zugegeben wurde, da ohne 
diesen Zusatz keine Substitution stattfand. Die Reinigung ge- 
staltete sich schwieriger uiid lieferte schliesslich ein amorphes, 
graugefilrbtes Pulver. Die Analysen ergabeii 66,29 pC. bezw. 
66,08 pC. Brom, Zahlen, die auf die Zusammensetzung C16H23Br5 
schliessen lassen. Es sind also nur drei Atome Drom substi- 
tuirend eingetreten. Das Bromirungsproduct schmilzt unscharf 
bei looo unter reichlicher Bromwasserstoffentwickelung und ist 
nnbestandiger als die Chlorverbindung. 

Ber. d. deutsch. chem. Ges. 33, 783. 

----+B*e---- 

(Geschlossen den 10. Niirz 1908.) 




